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KINDeRpRoDuKte, DIe Das LebeN eRLeIchteRN.

ein Kind großzuziehen, ist eine sehr verantwortungsvolle aufgabe – und gleichzeitig die  

großartigste erfahrung der Welt. seit mehr als 30 jahren hat concord es sich zur aufgabe 

gemacht, eltern und Kinder im täglichen leben zu unterstützen. mit unseren drei produkt-

bereichen drIvIng, movIng und lIvIng bieten wir heute den eltern nicht nur Kinderautositze, 

sondern auch Buggys und travel systeme sowie Kindermöbel.

Bei allem, was wir tun, lassen wir uns von unseren unternehmenswerten leiten: nützlichkeit, 

einfachheit, persönlichkeit, service und vor allem Qualität.  

concord steht für markenqualität aus deutschland: jedes einzelne produkt wird nach stren-

gen Qualitätsstandards in deutschland entwickelt. etliche werden in deutschland komplett 

gefertigt oder montier t.

neben ihrer hohen Qualität und Werthaltigkeit zeichnen sich concord produkte durch ihre 

durchdachte funktionalität aus. sie sind so konzipiert, dass sie eltern bei ihren täglichen 

aufgaben entlasten. Ihre hohe designqualität trägt dazu bei, dass man sie gerne und mit freude 

benutzt. 

mit concord sind eltern und ihre Kinder bestens für den alltag gerüstet. 
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Kinder sind das Wertvollste im leben. sie verdienen den besten schutz, den es gibt. concord  

Kinderautositze, wie z. B. der transformer t, sind vielfach für ihre sicherheit ausgezeichnet und zählen 

zu den Besten ihrer Klasse. sie geben dem Kind die sicherheit, die es unterwegs braucht. und den eltern 

die sicherheit, alles dafür getan zu haben.

//  Das Gute GefühL VoN GeboRGeNheIt
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dRIvINg / KINDeRautosItze

eRfahRuNG uND INNoVatIoN: coNcoRD KINDeRautosItze.
seit mehr als 30 jahren entwickelt und fertigt concord Kinderautositze. unsere ganze erfahrung und unser 

umfassendes Know-how im Bereich funktion und design stecken in jedem einzelnen sitzmodell. eltern und 

Kinder können sich darauf verlassen: concord Kinderautositze machen keine Kompromisse, was sicherheit, 

funktionalität und Qualität angeht. ergonomische gestaltung, komfortable ausstattung und hochwertige mate-

rialien sorgen für höchsten sitzkomfort unterwegs. die Kinderautositze sind einfach zu bedienen und verfügen 

über viele praktische details, die sich beim täglichen gebrauch bewähren.

mit seinem durchgängigen, lückenlosen sitz-system bietet concord für jedes alter den richtigen Kinderauto-

sitz. jedes unserer sitzmodelle ist ergonomisch und funktional auf die jeweilige Wachstumsphase abgestimmt. 

sie sind sichere und komfortable Begleiter fürs Kind – vom ersten tag bis zum 12. lebensjahr. 

umfasseND: Das coNcoRD sItz-system füR aLLe aLteRsGRuppeN.

durch das concord trIzone materialkonzept werden die sitzbezüge 

den verschiedenen Beanspruchungen optimal gerecht. die textilien sind 

im Kopfbereich weich und flauschig, im po- und rückenbereich beson-

ders hautfreundlich und atmungsaktiv, in den besonders strapazierten 

außenbereichen robust und pflegeleicht. alle verwendeten materialien 

werden in der concord Qualitätssicherung gründlich nach den Kriterien 

der ec 300-norm geprüft. etliche produkte tragen zudem das gs-siegel 

für „geprüfte sicherheit" der neutralen prüfstelle tüv-süd.

hochweRtIG: fuNKtIoNeLLe mateRIaLIeN, 
GepRüfte QuaLItät. 

VoRbILDLIch: Das coNcoRD sIcheRheItsNIVeau.

von der entwicklung bis zur fertigung steht die sicherheit für concord an erster  

stelle. jedes sitzmodell wird in hauseigenen crashtests getestet und kontinuierlich  

weiterentwickelt. Bestnoten in allen wichtigen sicherheitstests sind der Beweis für das 

hohe sicherheitsniveau unserer Kinderautositze. mit dem concord sicherheits-aBc 

geben wir eltern wertvolle tipps zum richtigen einbau und gebrauch der sitze und zur  

Kindersicherheit im auto.

I  
// 9 bis 18 kg  

// ca. 9 monate bis 4 jahre

O+  
// bis 13 kg  

// bis ca. 18 monate

II/III  

// 15 bis 36 kg  

// ca. 3 bis 12 jahre

//  ION 
bis 13 kg 

bis ca. 18 monate

//  INTENSE 
bis 13 kg 

bis ca. 18 monate

//  ULTIMAX 
bis 18 kg 

bis ca. 4 jahre

//  ABSORBER XT  
9 bis 18 kg 

ca. 9 monate bis  

ca. 4 jahre

SITzgRUPPE: 

//  LIFT CORE  
15 bis 36 kg 

ca. 3 jahre bis  

ca. 12 jahre

//  TRANSFORMER T 
15 bis 36 kg 

ca. 3 jahre bis  

ca. 12 jahre

//  TRANSFORMER XT 
15 bis 36 kg 

ca. 3 jahre bis  

ca. 12 jahre

//  TRANSFORMER T PRO 
9 bis 36 kg 

ca. 9 monate bis  

ca. 12 jahre
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tests + aWards:

sIcherheIt vom ersten tag an

ausgezeichnetes design vereint mit höchster sicher-
heit. der tragebügel lässt sich gegen den autositz 
fixieren und sorgt für optimalen überschlagschutz. 

hoher seItenaufprallschutz durch  
2-schalen-sIcherheItsKonzept 

WeIch WattIerte Bezüge, eInfach aBnehmBar und 
WaschBar 

KomfortaBle eInhand-entrIegelung des travel 
system-adapters am alumInIum-trageBügel

gruppe: 0+ 
geWIcht: BIs 13 kg 

BIs ca. 18 MONATE
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// desIgn PEPPER / on01154 // desIgn gRAPhITE / on01151

// desIgn MOCCA / on01153// desIgn INdIgO / on01152

// desIgn dARk NIghT / on01150

// desIgn SAhARA / on01155

tests + aWards:

ION / DesIGNs

gruppe: 0+ 
geWIcht: BIs 13 kg 

BIs ca. 18 MONATE

//  schlafsacK hUg / 
dRIvINg 
praktisches zubehör 
zur auto-Babyschale  
concord Ion.  
erhältlich in 2 designs, 
siehe seite 39.
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tests + aWards:

vorBIldlIch ergonomIsch und BeQuem

//  sitzposition ab  
ca. 4 monate

//  liegeposition bis  
ca. 4 monate

IntegrIerte verstellBare Kopfstütze

ergonomIsche BecKenauflage, 6-fach Im 
sItzWInKel verstellBar 

KomfortaBle eInhand-entrIegelung des travel 
system-adapters 

Belüftungssystem für rücKen und po

verstellbare liegeschale für bequemes liegen bis 
4 monate und aktives sitzen ab 4 monaten. optional 
mit Isofix-plattform Base / Intense erhältlich.

gruppe: 0+ 
geWIcht: BIs 13 kg 

BIs ca. 18 MONATE

INTENSE
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// desIgn SAhARA / In01155 // desIgn INdIgO / In01152

// desIgn gRAPhITE / In01151// desIgn dARk NIghT / In01150

// desIgn PEPPER / In01154

// desIgn MOCCA / In01153
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//  IsofIx-plattform 
BASE / INTENSE 
damit lässt sich 
die Babyschale 
concord Intense 
fest und sicher am 
Isofix-system des 
fahrzeugs verankern. 
passend für fast alle 
handelsüblichen pkw.

gruppe: 0+ 
geWIcht: BIs 13 kg 

BIs ca. 18 MONATE

//  schlafsacK hUg / 
dRIvINg 
praktisches zubehör 
zur auto-Babyschale  
concord Intense. 
erhältlich in 2 designs, 
siehe seite 39.

INTENSE / DesIGNs
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tests + aWards:

ULTIMAX eIn sItz, varIaBle möglIchKeIten

der sitz ist in und gegen die fahrtrichtung  
verwendbar, somit Babyliegeschale gruppe 0+  
und Kinderautositz gruppe I in einem.

6-fach höhenverstellBare Kopfstütze 

eInhand-drehgrIff zur eInfachen verstellung  
der lIegeposItIon

mIt sItzKeIl gegen dIe fahrtrIchtung verWendBar 
(gruppe 0+)

BenutzerfreundlIches 5-punKt-gurtsystem mIt 
extraWeIchen gurtpolstern

gruppe: 0+> I 
geWIcht: BIs 18 kg 

BIs ca. 4 JAhRE
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// desIgn PEPPER / uml1154 // desIgn SAhARA / uml1155

// desIgn MOCCA / uml1153

// desIgn gRAPhITE / uml1151// desIgn INdIgO / uml1152 // desIgn dARk NIghT / uml1150

// 
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ULTIMAX / DesIGNs

//  sItzverKleInerer 
MINI 
damit sitzen und 
liegen auch die 
ganz kleinen Kinder 
bequem und sicher im 
concord ultImax. 
erhältlich in 3 designs, 
siehe seite 38.

gruppe: 0+> I 
geWIcht: BIs 18 kg 

BIs ca. 4 JAhRE
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tests + aWards:

ABSORBER XT

trIttBrett und grIffmulden für leIchten eInstIeg 
des KIndes 

extralange rücKenlehne, Kopfstütze mIt 5-facher 
höhenverstellung und automatIscher BreItenver-
stellung

BeInauflage für BeQuemes sItzen und lIegen 

douBle layer Impact protectIon: doppelWandIge 
sIcherheItsschalen mIt lücKenlosem seItenauf-
prallschutz 

gruppe: I 
geWIcht: 9 – 18 kg 

ca. 9 MONATE – 

4 JAhRE

der sItz, der KInder selBständIg macht

trittbrett und griffmulden helfen dem Kind, selbständig 
ein- und auszusteigen; mit Isofix-system und zusätzlicher 
stütze für sichere verankerung im fahrzeug.
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// desIgn PEPPER / aBo1154tf // desIgn MOCCA / aBo1153tf

// desIgn INdIgO / aBo1152tf

// desIgn gRAPhITE / aBo1151tf// desIgn dARk NIghT / aBo1150tf // desIgn SAhARA / aBo1155tf

ABSORBER XT / DesIGNs

gruppe: I 
geWIcht: 9 – 18 kg 

ca. 9 MONATE – 

4 JAhRE
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tests + aWards:

LIFT CORE

lücKenloser seItenaufprallschutz, durchgängIge 
seItenproteKtoren

Kopfstütze 7-fach höhenverstellBar, mIt  
extragrossem dämpfungsBereIch

gurtführung automatIsch verschlIessBar 

extralange sItzfläche mIt KomfortaBler  
polsterung 

gruppe: II/ III 
geWIcht: 15 – 36 kg 

ca. 3 – 12 JAhRE

seItenaufprallschutz ohne KompromIsse

durchgängige seitenprotektoren garantieren ein 
hohes sicherheitsniveau; besonders leichter sitz  
mit optimalem sitzkomfort fürs Kind.
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// desIgn MOCCA / lc01153// desIgn dARk NIghT / lc01150

// desIgn PEPPER / lc01154

// desIgn INdIgO / lc01152

// desIgn SAhARA / lc01155

// desIgn gRAPhITE / lc01151

// 
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LIFT CORE / DesIGNs

gruppe: II/ III 
geWIcht: 15 – 36 kg 

ca. 3 – 12 JAhRE
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tests + aWards:

TRANSFORMER T

tWInfIx system: Bändersystem mIt IsofIx-BefestI-
gung zur sIcheren veranKerung Im fahrzeug

varIosIze system: grössenanpassung stufenlos 
per KnopfdrucK

gurtführung per tastendrucK zu öffnen, 
automatIsches verschlIessen

WeIch gepolsterte sItzfläche, hochWertIge  
schaumpolsterung

geschlossene schalenform für durchgehenden  
seitenaufprallschutz; der sitz ist exakt und  
komfortabel auf die größe des Kindes einstellbar. 

sIcherheIt, dIe per KnopfdrucK mItWächst

gruppe: II/ III 
geWIcht: 15 – 36 kg 

ca. 3 – 12 JAhRE

* Bei stif tung Warentest
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// desIgn SAhARA / tfm1155t

// desIgn INdIgO / tfm1152t

// desIgn gRAPhITE / tfm1151t

// desIgn PEPPER / tfm1154t

// desIgn MOCCA / tfm1153t// desIgn dARk NIghT / tfm1150t

// 
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tests + aWards:

TRANSFORMER T / DesIGNs

gruppe: II/ III 
geWIcht: 15 – 36 kg 

ca. 3 – 12 JAhRE
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tests + aWards:teststeststeststests +  + aaWWardsards::

TRANSFORMER XT sIcherheIt mIt höchstem sItz- und BedIenKomfort

varIosIze system: grössenanpassung  
stufenlos per KnopfdrucK

douBle layer Impact protectIon: 
doppelWandIge sIcherheItsschalen für  
lücKenlosen seItenaufprallschutz 

tWInfIx system: mIt IsofIx-BefestIgung zur  
sIcheren veranKerung Im fahrzeug 

procomfort system: verstellung der sItz-/ 
lIegeneIgung stufenlos per KnopfdrucK

geschlossene schalenform für durchgehenden  
seitenaufprallschutz; alle zentralen funktionen  
bequem per Knopfdruck verstellbar.

gruppe: II/ III 
geWIcht: 15 – 36 kg 

ca. 3 – 12 JAhRE
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// desIgn SAhARA / tfm1155tf

// desIgn gRAPhITE / tfm1151tf

// desIgn INdIgO / tfm1152tf

// desIgn MOCCA / tfm1153tf

// desIgn PEPPER / tfm1154tf// desIgn dARk NIghT / tfm1150tf

// 
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tests + aWards:

Child Car Seats June 2010

TRANSFORMER XT / DesIGNs

gruppe: II/ III 
geWIcht: 15 – 36 kg 

ca. 3 – 12 JAhRE
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// desIgn dARk NIghT / tfm1150tp// desIgn SAhARA / tfm1155tp
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tests + aWards:

der transformer t pro ist ausgestattet mit einem 
auffangkörper; damit ist der sitz schon für die gruppe I 
verwendbar.

Besonders lange nutzungsdauer: mIt auffangKörper 
vom 9. monat BIs zum 3. leBensjahr verWendBar,  
ohne auffangKörper aB dem 3. BIs zum 12. leBensjahr

zusätzlIcher aufprallschutz: der auffangKörper 
WIrKt WIe eIn aIrBag

eInfache BefestIgung üBer den 3-punKt-gurt 

alle funKtIonen des transformer t

gruppe:  

I > II/ III 
geWIcht: 15 – 36 kg

9 MONATE – 12 JAhRE

dIe sIcherheIt des transformer t aB dem 9. monatTRANSFORMER T PRO
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// MINI / ultImax /  
desIgn BEIgE  

mIu0001

// MINI / ultImax /  
desIgn BLUE

mIu0002

// MINI / ultImax /  
desIgn BLACk

mIu0003

// desIgn gRAPhITE
lu01151

// desIgn SAhARA
 lu01155

// desIgn PEPPER
lu01154

// fIxIergurt 
SNAP / sna0001

// fIxIergurt 
fgl0001

// desIgn SANd 
sBI01071

// desIgn BLACk 
sBI01070

// MONSOON 
/ ms00001

// BASE / Intense 
/ InB0001

// COOLy / aBsorBer xt 
cla0001

// COOLy / ultImax 
clu0001

// COOLy / transformer 
clt0001

// COOLy / lIft core 
clc0001

dRIvINg / accessoIRes

// KühlBezug COOLy

angenehmer sitzkomfort auch 

an heißen tagen. erhältlich für 

concord ultImax,  

aBsorBer xt, lIft core und 

die transformer serie

// sItzverKleInerer MINI

damit kann der Kinderau-

tositz concord ultImax  

so angepasst werden, dass 

auch schon die ganz Kleinen 

optimal darin sitzen. 

// schlafnacKenrolle LUNA

die schlafnackenrolle  

concord luna stützt Kopf 

und nacken des Babys, so 

kann es während der fahrt 

ganz entspannt schlafen.

//  IsofIx-plattform BASE /

INTENSE

damit lässt sich die Baby-

schale concord Intense 

fest und sicher am Isofix- 

system des fahrzeugs ver-

ankern. passend für fast alle 

handelsüblichen pkw.

// fIxIergurte 

zum fixieren des Kinderauto-

sitzes bei fahrten ohne Kind. 

In 2 ausführungen erhältlich, 

jeweils passend für  

concord lIft core.

// schlafsacK hUg / dRIvINg

das passende zubehör zur 

auto-Babyschale concord 

Ion und concord Intense: 

der schlafsack hug / drIvIng 

hält das Baby auch an kalten 

Wintertagen angenehm warm. 

er lässt sich weit öffnen, das 

erleichtert das hineinlegen und 

herausnehmen des Babys.

// regenverdecK MONSOON 

aus fester, durchsichtiger 

pvc-folie. einfach an der  

Babyschale concord  

Ion oder concord Intense 

anzubringen.



40 41

5 4

6

7

8

9

// 
d

rI
vI

n
g

 /
 d

et
aI

ls

1 2

5

3 4

6

7

1

2

5

3
4

6

7

8

8

1

2

5

3

46

7

8

9

10

1 2

auto-babyschaLe / INTENSE

auto-babyschaLe / ION

KINDeRautosItz / ABSORBER XT

SITzgRUPPE 0+

01 //  hoher seitenaufprallschutz durch 2-schalen- 

sicherheitskonzept

02 //  5-punkt-gurtsystem zur sicheren fixierung des Kindes 

03 //  optimaler überschlagschutz

04 //  gurtschlaufe zur stufenlosen, einhändigen  

gurtlängeneinstellung 

05 //  stabiler aluminium-tragebügel: mit einer hand verstellbar

06 //  durch den travel system-adapter einfach, schnell und 

sicher am Buggy zu befestigen 

07 //  Komfortable einhand-entriegelung des ts-adapters

08 //  Weich wattierte Bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

09 // Belüftungssystem für rücken und po

10 //  leicht zu bedienende gurtklammer

11 //  schaukelfunktion z. B. bei fahrtunterbrechungen, 

mit Wippstopp (ohne abb.)

12 //  Inklusive sonnendach (ohne abb.)

SITzgRUPPE I

01 //    varIosIze system: Kopfstütze mit höhen- und  

Breitenverstellung

02 //  extralange rückenlehne für lange nutzungsdauer oder 

sehr große Kinder

03 // Komfortable Beinauflage

04 // trittbrett und griffmulden für leichten einstieg des Kindes 

05 //  procomfort system: sitz-/liegeneigung 5-fach  

per hebel verstellbar

06 //  Bezüge mit trIzone-ausstattung: je nach Beanspruchung 

komfortabel, atmungsaktiv oder strapazierfähig

07 //  douBle layer Impact protectIon: doppelwandige 

sicherheitsschalen für optimalen seitenaufprallschutz

08 //  Isofix-system mit zusätzlicher stütze für extra-halt: zur 

sicheren verankerung im fahrzeug

SITzgRUPPE 0+

01 //  einzigartiges ergocomfort system: sitzwinkel  

verstellbar von 125° (für Babys bis zu 4 monaten) 

auf 110° (ab 4 monaten)

02 // Belüftungssystem für rücken und po

03 // Weich wattierte Bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

04 //  robustes gehäuse, weit nach vorne gezogene seitenwangen

05 // Integrierte verstellbare Kopfstütze 

06 //  5-punkt-gurtsystem zur sicheren fixierung des Kindes 

07 //  travel system-adapter: einfach, schnell und sicher am 

Buggy zu befestigen

08 // Komfortable einhand-entriegelung des ts-adapters

// maße: l 63 x B 48 x h 41 cm    // gewicht: 3,9 kg

//  maße: l 57 x B 42 x h 98 cm//  maße :  l 64 x B 45 x h 41 cm    // gewicht: 4,4 kg

KINDeRautosItz / ULTIMAX
SITzgRUPPE 0+>I

01 // verwendung gegen die fahrtrichtung (gruppe 0+)

02 // verwendung in der fahrtrichtung (gruppe I) 

03 //  Besonders feste montage im fahrzeug durch Klemmen 

und gurtstraffer in beide fahrtrichtungen (ohne abb.)

04 //  5-punkt-gurtsystem: zentral verstellbar, benutzerfreundlich 

05 // Innovatives seitenaufprallschutzsystem 

06 //  6-fach höhenverstellbare Kopfstütze, perfekte abstim-

mung des sitzes auf die Körpergröße des Kindes

07 //  Bezüge mit trIzone-ausstattung: je nach Beanspruchung 

komfortabel, atmungsaktiv oder strapazierfähig

08 //  herausnehmbare Beckeneinlage für deutlich mehr  

sitztiefe bei größeren Kindern (ab ca. 9 kg)

09 //  einfache positionsverstellung: schlaf-, ruhe- und aktiv-

position durch einhand-drehgriff (bei verwendung in 

fahrtrichtung)

10 //  extrem lange verwendungsdauer – schließt die sicher-

heitslücke zwischen Babyliegeschale gruppe 0+ und 

Kinderautositz gruppe I (ohne abb.)

//  maße: l 49 x B 47 x h 56 cm    // gewicht: 12,3 kg

dRIvINg / DetaILs
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SITzgRUPPE I>II/III

01 //  protector system für besonders lange nutzungsdauer: mit 

auffangkörper vom 9. monat bis zum 3. lebensjahr verwend-

bar, ohne auffangkörper ab dem 3. bis zum 12. lebensjahr 

02 //  varIosIze system: höhe der Kopfstütze sowie höhe und 

Breite der schulterprotektoren gleichzeitig per Knopfdruck 

stufenlos verstellbar, pneumatisch unterstützt

  3 //    tWInfIx system: Bändersystem mit Isofix-Befestigung 

zur sicheren verankerung im fahrzeug 

04 //  douBle layer Impact protectIon: doppelwandige 

sicherheitsschalen für optimalen seitenaufprallschutz

  5 //  gurtführung per tastendruck zu öffnen, automatisches 

verschließen

06 //  Bezüge mit trIzone-ausstattung: je nach Beanspruchung 

komfortabel, atmungsaktiv oder strapazierfähig

07 //    ergonomisch geformte sitzschale

08 //   Komfortschaum-sitzauflage

09 //  Weich gepolsterte armauflagen

10 //  einfacher fahrzeugeinbau (ohne abb.)

KINDeRautosItz / LIFT CORE

KINDeRautosItz / TRANSFORMER T

KINDeRautosItz / TRANSFORMER XT

KINDeRautosItz / TRANSFORMER T PRO

//  maße: l 48 x B 52 x h 83 cm    // gewicht: 6,7 kg

//  maße: l 45 x B 45 x h 63 – 82 cm    // gewicht: 7,5 kg

//  maße: l 45 x B 45 x h 63 – 82 cm    // gewicht: 9,9 kg

//  maße: l 45 x B 45 x h 63 – 82 cm    // gewicht: 8,3 kg

SITzgRUPPE II/III

01 //  seitlich geschlossene sitzschale, durchgängige  

seitenprotektoren, lückenloser seitenaufprallschutz

02 //  Kopfstütze mit neu entwickelter geometrie und  

extragroßem dämpfungsbereich für besseren schutz  

von Kopf und halswirbelsäule

03 //   7-fach höhenverstellbare Kopfstütze und seitenprotektoren – 

einfach per tastendruck

  4 //    hohe rückenlehne: schützt den rücken des Kindes im falle 

eines heckaufpralls, vollwertiger ersatz bei fehlenden fahr-

zeugkopfstützen

05 //  neigungsverstellbare rückenlehne für sitz- und ruheposition

  6 //  gurtführung automatisch verschließbar

07 //  Bezüge mit trIzone-ausstattung: je nach Beanspruchung 

komfortabel, atmungsaktiv oder strapazierfähig

08 //  Weich wattierte Bezüge mit Komfortschaumdämpfung im sitz- 

und rückenbereich

9 //   tragegriff

10 //   einfacher fahrzeugeinbau, sicherung des Kindes durch 

3-punkt-gurt (ohne abb.)

SITzgRUPPE II/III

01 //   varIosIze system: höhe der Kopfstütze sowie höhe und 

Breite der schulterprotektoren gleichzeitig per Knopfdruck 

stufenlos verstellbar, pneumatisch unterstützt

2 //    tWInfIx system: Bändersystem mit Isofix-Befestigung 

zur sicheren verankerung im fahrzeug

03 //  douBle layer Impact protectIon: doppelwandige 

sicherheitsschalen für optimalen seitenaufprallschutz

  4 //  gurtführung per tastendruck zu öffnen, automatisches 

verschließen

05 //  Bezüge mit trIzone-ausstattung: je nach Beanspruchung 

komfortabel, atmungsaktiv oder strapazierfähig

06 //    ergonomisch geformte sitzschale

07 //  Komfortschaum-sitzauflage

08 //  Weich gepolsterte armauflagen

09 //    einfacher fahrzeugeinbau (ohne abb.)

SITzgRUPPE II/III

01 //   varIosIze system: höhe der Kopfstütze sowie höhe und 

Breite der schulterprotektoren gleichzeitig per Knopfdruck 

stufenlos verstellbar, pneumatisch unterstützt

02 //  procomfort system: sitz-/liegeverstellung stufenlos 

per Knopfdruck, pneumatisch unterstützt durch blockier-

bare gasdruckfeder

03 //    tWInfIx system: zur sicheren verankerung im fahrzeug, 

ausfahren der tWInfIx-Konnektoren per Knopfdruck, 

pneumatisch unterstützt durch blockierbare gasdruckfeder

04 //  douBle layer Impact protectIon: doppelwandige 

sicherheitsschalen für optimalen seitenaufprallschutz

05 //  gurtführung per tastendruck zu öffnen, automatisches 

verschließen

06 //  Bezüge mit trIzone-ausstattung: je nach Beanspruchung 

komfortabel, atmungsaktiv oder strapazierfähig

07 //    ergonomisch geformte sitzschale

08 //  Komfortschaum-sitzauflage

09 //  Weich gepolsterte armauflagen

10 //    einfacher fahrzeugeinbau (ohne abb.)

dRIvINg / DetaILs
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eltern wollen in Bewegung bleiben, Kinder brauchen täglich neue eindrücke und neue erfahrungen,  

um sich weiterzuentwickeln. die Buggys und travel systeme von concord werden den anforderungen 

unserer mobilen Welt optimal gerecht. sie sind leicht, kompakt, robust, wendig und äußerst anpassungsfähig. 

für jede situation und jede aktivität der richtige Begleiter. 

// beGLeIteR füRs LebeN
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// ION // INTENSE // SLEEPER // SCOUT 

// hUg // PAPABAg // SUNShINE // MOSqUITO

MOvINg

// 
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O
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N
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// FUSION// NEO

mobILItät mIt system: coNcoRD buGGys & mehR Das coNcoRD tRaVeL system auf eINeN bLIcK
concord bietet mit seinem movIng programm flexible mobilitäts-lösungen für jede situation. concord neo 

und concord fusIon sind als travel system-Buggys konzipiert, passend für verschiedene ts-Komponenten. 

zu jedem Buggy gibt es eine vielzahl an praktischem zubehör. 

dank travel system-adapter lassen sich die Buggys concord neo 

und concord fusIon mit verschiedenen ts-Komponenten nutzen. das 

aufsetzen und abnehmen geht ganz bequem mit einem handgrif f. zusam-

men mit der Babywanne oder der tragetasche wird dann aus dem Buggy 

ein richtiger Kinderwagen, einsetzbar ab dem ersten tag. auch die Ba-

byschale kann direkt vom auto auf den Buggy aufgesetzt werden. für die 

eltern bedeutet das: mehr Bewegungsfreiheit – jederzeit und überall.

eINfacheR wechseL, 
VIeLseItIGe eINsatzmöGLIchKeIteN.

// 
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der travel 

system-adapter 

ermöglicht einen 

einfachen und 

schnellen Wechsel 

von sitz* und ts-

Komponenten.

hochweRtIG: fuNKtIoNeLLe mateRIaLIeN, 
GepRüfte QuaLItät. 

concord verwendet für seine Buggys, Babywannen und liegeschalen 

ausschließlich hochwertige und kindgerechte materialien, die ihre funk-

tion optimal erfüllen. alle materialien werden in der concord Quali-

tätssicherung gründlich nach den Kriterien der ec 300-norm geprüft. 

etliche produkte tragen zudem das gs-siegel für „geprüfte sicherheit“ 

der neutralen prüfstelle tüv-süd.

die concord Buggys und ts-Komponenten sind mit uv-abweisenden 

materialien ausgerüstet. durch die sonnendächer mit uv-schutz 50+ 

ist das Baby bestens vor schädlicher strahlung geschützt.

* nur concord neo
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tests + aWards:

// 
N

EO
 NEO / buGGy

InnovatIve y-frame vorderachse

neu: grosses gepäcKnetz, vIel stauraum

hohe sItzposItIon: auch zur verWendung am tIsch 
geeIgnet

neu: feststellBremse am grIff, BeQuem mIt eIner 
hand BedIenBar

neo Quantum mIt mattschWarzem alurahmen, als 
exKlusIves set InKlusIve zuBehör: sonnenschIrm, 
WIcKeltasche und mücKennetz

sportiver Buggy mit aufwändigem fahrwerk für 
perfekte straßenlage und hohe Wendigkeit ; extrem 
kleines faltmaß, leicht zu transportieren. 

InnovatIve technologIe, pures desIgn

//  optional mit luftbereifung 

 erhältlich
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// 
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die auto-Babyschale Intense lässt sich dank travel system-
adapter mit einem handgriff auf dem Buggy concord neo 
befestigen. Besonders ergonomisch durch 6-fach im sitzwinkel 
verstellbare Beckenauflage.

durch den travel system-adapter ist die auto-Babyschale 
Ion mit einem handgriff auf dem Buggy concord neo fixier-
bar. Beim einsatz im auto bietet sie hohen seitenaufprall- und 
überschlagschutz.

die stabile Babywanne sleeper lässt sich einfach und schnell 
auf dem Buggy concord neo aufsetzen. zudem ist sie auch für 
den einsatz im auto hinten quer auf der rückbank zugelassen 
(gruppe 0 / 0 – 9 monate). 

mit der falttragetasche scout wird der Buggy concord neo 
zum Kinderwagen. durch das zentrale gelenk extrem klein 
zusammenfaltbar; höchster Wohlfühlkomfort fürs Baby – zuhause 
und unterwegs.

das sitzteil des Buggys concord neo ist 

mit tels travel system-adapter am rahmen 

fixier t, ohne weitere Befestigungspunkte. 

so lässt es sich ganz komfortabel mit einem 

handgrif f abnehmen, z. B. um das sitzteil zu 

drehen oder eine andere travel system-

Komponente aufzusetzen.

// 
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Das coNcoRD Neo tRaVeL system:

// NEO gEgEN dIE  
FAhRTRIChTUNg

der Buggy concord neo bzw. neo Quantum ist in verschiedenen sets erhältlich, damit eröffnet er flexible einsatzmöglich-

keiten. das neo travel-set besteht aus dem Buggy und der Babywanne sleeper, dazu eine auto-Babyschale Ihrer Wahl:  

concord Ion oder concord Intense. das neo moBIlIty-set beinhaltet den Buggy und die falttragetasche scout, dazu 

ebenfalls entweder die auto-Babyschale concord Ion oder concord Intense. alles, was sie für Ihren mobilen alltag brauchen. 

alle sets mit artikelnummern siehe nächste seite.

// 
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// NEO + SCOUT

// NEO + SLEEPER // NEO + ION // NEO + INTENSE

NEO / NEO qUANTUM / sets
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// desIgn dARk NIghT // desIgn gRAPhITE // desIgn INdIgO // desIgn MOCCA // desIgn PEPPER // desIgn SAhARA // desIgn SAhARA// desIgn dARk NIghT
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// BUggy / neo

// TRAvEL-SET NEO / Ion 

// MOBILITy-SET NEO / Ion

// TRAvEL-SET NEO / Intense 

// MOBILITy-SET NEO / Intense

ne01150

nIsl1150 

nIsc1150

nInsl1150 

nInsc1150

ne01154

nIsl1154 

nIsc1154

nInsl1154 

nInsc1154

ne01152

nIsl1152 

nIsc1152 

nInsl1152 

nInsc1152

/ eva

nQe1150

nIslQe1150 

nIscQe1150

nInslQe1150 

nInscQe1150  

/ luft

nQ01150

nIslQ1150 

nIscQ1150

nInslQ1150 

nInscQ1150

ne01151

nIsl1151 

nIsc1151

nInsl1151 

nInsc1151

ne01155

nIsl1155 

nIsc1155

nInsl1155 

nInsc1155

ne01153

nIsl1153 

nIsc1153

nInsl1153 

nInsc1153

/ eva

nQe1155

nIslQe1155 

nIscQe1155

nInslQe1155 

nInscQe1155  

/ luft

nQ01155

nIslQ1155 

nIscQ1155

nInslQ1155 

nInscQ1155

// BEREIFUNg

NEO / NEO qUANTUM / DesIGNs
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// 
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tests + aWards:

FUSION / buGGy

roBuste alumInIum-vorderradaufhängung mIt 
360° schWenKBaren rädern

extragrosses sonnendach

IntegrIerter WIndschutz für dIe BeIne

vIel stauraum, extragrosser gepäcKKorB

fusIon Quantum mIt mattschWarzem alurahmen, 
als exKlusIves set InKlusIve zuBehör: sonnen-
schIrm, WIcKeltasche und mücKennetz 

der KomfortaBle allrounder

Klassischer Buggy mit bewährter funktionalität und 
komfortabler ausstattung; der breite radstand bietet 
hohen fahrkomfort auf jedem gelände.
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FUSION / FUSION qUANTUM / sets
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// FUSION + SLEEPER

// FUSION + SCOUT

// FUSION + ION

Das coNcoRD fusIoN tRaVeL system:

das sitzteil des Buggys concord fusIon ist 

mit druckknöpfen und Klettverschluss gut am 

fahrgestell befestigt und lässt sich bei Bedarf 

mühelos abnehmen. einfach Bauchbügel 

entfernen, sitzteil lösen – schon kann über 

den travel system-adapter eine andere 

ts-Komponente aufgesetzt werden.

der Buggy concord fusIon bzw. fusIon Quantum ist in verschiedenen sets erhältlich, damit eröffnet er flexible einsatzmög-

lichkeiten. das fusIon travel-set besteht aus dem Buggy und der Babywanne sleeper, dazu eine auto-Babyschale Ihrer Wahl: 

concord Ion oder concord Intense. das fusIon moBIlIty-set beinhaltet den Buggy und die falttragetasche scout, dazu 

ebenfalls entweder die auto-Babyschale concord Ion oder concord Intense. alles, was sie für Ihren mobilen alltag brauchen. 

alle sets mit artikelnummern siehe nächste seite.

// FUSION + INTENSE

die auto-Babyschale Intense lässt sich dank travel system-
adapter mit einem handgriff auf dem Buggy concord fusIon 
befestigen. Besonders ergonomisch durch 6-fach im sitzwinkel 
verstellbare Beckenauflage.

durch den travel system-adapter ist die auto-Babyschale 
Ion mit einem handgriff auf dem Buggy concord fusIon 
fixierbar. Beim einsatz im auto bietet sie hohen seitenaufprall- 
und überschlagschutz.

die stabile Babywanne sleeper lässt sich einfach und schnell 
auf dem Buggy concord fusIon aufsetzen. zudem ist sie auch 
für den einsatz im auto hinten quer auf der rückbank zugelassen 
(gruppe 0 / 0 – 9 monate). 

mit der falttragetasche scout wird der Buggy concord fusIon 
zum Kinderwagen. durch das zentrale gelenk extrem klein 
zusammenfaltbar; höchster Wohlfühlkomfort fürs Baby – zuhause 
und unterwegs.

// 
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// desIgn dARk NIghT // desIgn gRAPhITE // desIgn INdIgO // desIgn MOCCA // desIgn PEPPER // desIgn SAhARA // desIgn SAhARA// desIgn dARk NIghT
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FUSION / FUSION qUANTUM / DesIGNs

// BUggy / fusIon

// TRAvEL-SET FUSION / Ion 

// MOBILITy-SET FUSION / Ion

// TRAvEL-SET FUSION / Intense 

// MOBILITy-SET FUSION / Intense

fu01150

fIsl1150 

fIsc1150

fInsl1150 

fInsc1150

fu01154

fIsl1154 

fIsc1154

fInsl1154 

fInsc1154

fu01152

fIsl1152 

fIsc1152 

fInsl1152 

fInsc1152

fQ01150

fIslQ1150 

fIscQ1150

fInslQ1150 

fInscQ1150

fQ01155

fIslQ1155 

fIscQ1155

fInslQ1155 

fInscQ1155

fu01151

fIsl1151 

fIsc1151

fInsl1151 

fInsc1151

fu01155

fIsl1155 

fIsc1155

fInsl1155 

fInsc1155

fu01153

fIsl1153 

fIsc1153

fInsl1153 

fInsc1153
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// desIgn SANd 
sBn1071

// desIgn BLACk 
sBn1070

// desIgn SANd 
sBI01071

// desIgn BLACk 
sBI01070

// PNEUMATIC / NEO 
ps00002

// 
ac

c
es

so
Ir

es

// desIgn BLACk 
pap0002

// SLIdER / NEO 
scn00001

// desIgn SANd 
pap0001

// desIgn SANd 
su01071

// desIgn BLACk 
su00001

// MOSqUITO 
0006296

// CONNECT 
con0001

MOvINg / accessoIRes

// sonnenschIrm SUNShINE 

passend für alle concord 

Buggys: der sonnenschirm 

concord sunshIne schützt 

das Baby vor direkter son-

neneinstrahlung. per schnell-

verschluss am Buggy-gestell 

zu befestigen, mit biegsamer 

schirmstange.

// WIcKeltasche PAPABAg 

die praktische, vielseitige  

tasche lässt sich in 2 posi-

tionen an jedem concord 

Buggy befestigen. mit ge-

räumigen staufächern, extra 

tasche für fläschchen und 

integrierter Wickelauflage.

// reIfen-set PNEUMATIC

für den Buggy concord 

neo, bestehend aus 2 hinter-

rädern mit luftbereifung und 

pumpe. 

//  maxI-cosI adapter 
CONNECT

mit dem adapter connect 

können die Buggys concord 

neo und concord fusIon 

auch mit jeder Babyliege-

schale von maxi-cosi genutzt 

werden.

// mücKennetz MOSqUITO

praktisches zubehör für den 

sommer oder für die reise: 

das mückennetz schützt das 

Kind vor lästigen Insekten. 

passend für das Buggy-sitzteil 

von concord neo und  

fusIon sowie für sämtliche 

ts-Komponenten.

// surfBoard SLIdER / NEO 

einfach am Buggy concord 

neo zu befestigen. fahrspaß 

für Kinder, die nicht ständig 

sitzen wollen oder für ältere 

geschwister. 

// schlafsacK hUg / MOvINg

das passende zubehör für 

alle concord Buggys: der 

schlafsack hug / movIng 

hält das Baby auch an kalten 

Wintertagen angenehm warm. 

er lässt sich weit öffnen, das 

erleichtert das hineinlegen 

und herausnehmen des 

Babys.

// schlafsacK hUg / dRIvINg

das passende zubehör 

zu den auto-Babyschalen 

concord Ion und concord 

Intense: der schlafsack 

hug / drIvIng hält das Baby 

auch an kalten Wintertagen 

angenehm warm. er lässt 

sich weit öffnen, das er-

leichtert das hineinlegen und 

herausnehmen des Babys.
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1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

13

15 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

01 //  eloxierter aluminiumrahmen

02 // vollgefedert, jedes rad einzeln

03 // feststellbremse mit „stop & go“-funktion

04 // 360º schwenkbare vorderräder mit arretierfunktion

05 //  einfach bedienbarer Klappmechanismus  

mit sicherheitsverriegelung 

06 //  travel system-adapter: ermöglicht einen einfachen und 

schnellen Wechsel der ts-Komponenten 

07 //  extragroßes, verstellbares sonnendach aus hochwertigem, 

elastischem 3d-gewebe: mit sonnenschutz uv50+, 

wasserabweisend und waschbar

08 // Integrierter Windschutz für die Beine

09 // höhenverstellbarer griffbügel

10 // verstellbare rückenlehne

11 // geräumiger gepäckkorb

12 // Bezüge einfach abnehmbar und waschbar (ohne abb.)

13 //  Inkl. universal-regenverdeck, auch zusammen mit den 

Komponenten sleeper oder scout einsetzbar (ohne abb.)

//  maße geklappt:  

l 77 x B 49 x h 44 cm

buGGy / FUSION //  maße offen: l 108 x B 63 x h 106 cm    // gewicht: 11,7 kg

01 // perfekte straßenlage und hohe Wendigkeit

02 // Innovative y-frame vorderachse 

3 //  feststellbremse am griff, bequem mit einer  

hand bedienbar

04 // zentrale torsionsfederung 

05 // einzelradaufhängung

06 // sitz in und gegen die fahrtrichtung einsetzbar

07 // neigung des sitzes einstellbar

08 //  travel system-adapter: ermöglicht einen einfachen und 

schnellen Wechsel von sitz und ts-Komponenten 

09 //  extragroßes, verstellbares sonnendach aus hochwertigem, 

elastischem 3d-gewebe: mit sonnenschutz uv50+,  

wasserabweisend und waschbar 

10 // Integrierter Windschutz für die Beine

11 // höhenverstellbarer griffbügel

12 // geräumiger gepäckkorb (ohne abb.)

13 // Bezüge einfach abnehmbar und waschbar (ohne abb.)

14 // Ideale sitzhöhe zur verwendung am tisch (ohne abb.)

15 //  Inkl. universal-regenverdeck, auch zusammen mit den  

Komponenten sleeper oder scout einsetzbar

//  maße offen: l 84 x B 61 x h 110 cm    // gewicht: 10,6 kgbuGGy / NEO

//  Innovativer faltmechanismus, extrem kleines faltmaß: 

l 74 x B 61 x h 39 cm

MOvINg / DetaILs
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faLttRaGetasche / SCOUT

auto-babyschaLe / IONbabywaNNe / SLEEPER

1 //  durch den travel system-adapter einfach, schnell und 

sicher am Buggy zu befestigen

2 // Komfortable einhand-entriegelung des ts-adapters

3 //  Kompakte form, komplett ausgekleidet mit  

dämpfungsmaterial

4 //  verstärkte Wabenstruktur für maximale sicherheit bei 

einem aufprall

5 //  doppelt sicher: mittels 3-punkt-gurt sowie integriertem 

verankerungssystem im fahrzeug zu befestigen

6 //  atmungsaktive Bezüge und regulierbares Belüftungssystem 

für angenehme temperaturen auch an heißen tagen

1 //  durch den travel system-adapter einfach, schnell und 

sicher am Buggy zu befestigen

2 //  einzigartig: zentrales gelenk, dadurch einfach klein  

zusammenfaltbar

3 // fester Boden: stabil und flexibel zugleich

4 //  faltbares sonnenverdeck aus hochwertigem,  

elastischem 3d-gewebe, mit sonnenschutz uv 50+

5 // Weich gepolsterte Bezüge, leicht abnehmbar und waschbar

//  maße: l 84 x B 45 x h 56 cm    // gewicht: 4,7 kg

//  maße: l 88 x B 44 x h 62 cm    // gewicht: 6,3 kg //  maße: l 63 x B 48 x h 41 cm    // gewicht: 3,9 kg

auto-babyschaLe / INTENSE //  maße :  l 64 x B 45 x h 41 cm    // gewicht: 4,4 kg

01 //  einzigartiges ergocomfort system: sitzwinkel  

verstellbar von 125° (für Babys bis zu 4 monaten) 

auf 110° (ab 4 monaten)

02 // Belüftungssystem für rücken und po

03 // Weich wattierte Bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

04 //  robustes gehäuse, weit nach vorne gezogene seitenwangen

05 // Integrierte verstellbare Kopfstütze 

06 //  5-punkt-gurtsystem zur sicheren fixierung des Kindes 

07 //  travel system-adapter: einfach, schnell und sicher am 

Buggy zu befestigen

08 // Komfortable einhand-entriegelung des ts-adapters

MOvINg / DetaILs

//  extrem kleines faltmaß:  

l 44 x B 27 x h 48 cm

01 //  hoher seitenaufprallschutz durch 2-schalen-sicherheits-

konzept

02 //  5-punkt-gurtsystem zur sicheren fixierung des Kindes 

03 //  optimaler überschlagschutz

04 //  gurtschlaufe zur stufenlosen, einhändigen  

gurtlängeneinstellung 

05 //  stabiler aluminium-tragebügel: mit einer hand verstellbar

06 //  durch den travel system-adapter einfach, schnell und 

sicher am Buggy zu befestigen 

07 //  Komfortable einhand-entriegelung des ts-adapters

08 //  Weich wattierte Bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

09 // Belüftungssystem für rücken und po

10 //  leicht zu bedienende gurtklammer

11 //  schaukelfunktion z. B. bei fahrtunterbrechungen, 

mit Wippstopp (ohne abb.)

12 //  Inklusive sonnendach (ohne abb.)
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 // just 
add 
   life

zuhause ist mehr als nur ein ort. hier fühlt sich Ihr Kind behütet und geborgen. hier erlebt es familiäres 

miteinander und lernt in vertrauter umgebung täglich dazu. die concord lIvIng produkte bieten dafür 

beste voraussetzungen. sie vereinen design und funktion auf gleichberechtigte Weise und passen perfekt 

zum modernen Wohn- und lebensstil von heute.

//  fReIRaum zum GRossweRDeN
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// desIgn BLACk / SAhARA 
sp01155

// desIgn WhITE / PEPPER 
sp01154

// desIgn WhITE / MOCCA 
sp01153

// desIgn BROWN / dARk NIghT 
sp01150

tests + aWards:

SPIN

hochWertIger, WeIcher Bezug; IntegrIertes  
gurtsystem 

leIchter, KIppstaBIler alurahmen mIt 4-fach In der 
höhe verstellBaren BeInen 

zentrales drehgelenK, eInfach auf- und zufaltBar

damit ist das Kind überall auf augenhöhe mit den 
erwachsenen; extrem klein zusammenfaltbar;  
praktische funktionalität in zeitgemäßem design. 

KompaKtester KInderhochstuhl der Welt
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// desIgn PEPPER 
lI01154

// desIgn SAhARA 
lI01155

// desIgn dARk NIghT 
lI01150

// desIgn MOCCA 
lI01153

// 
LI

M
A 
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IG
N

s

tests + aWards:

LIMA

leIcht aBnehmBares taBlett

eloxIerter alurahmen, eInfach zusammenKlappBar

hochWertIger Bezug, Besonders WeIch gepolstert 
und WaschBar

der reisehochstuhl lässt sich schnell und einfach  
an jedem stuhl befestigen; leicht und kompakt,  
ideal zum mitnehmen. 

der KleIne, leIchte reIsehochstuhl
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tests + aWards:

// desIgn PEPPER 
rI01154

// desIgn SAhARA 
rI01155

// desIgn dARk NIghT 
rI01150

// desIgn MOCCA 
rI01153

RIO dIe BaByWIppe zum Wohlfühlen

tests + aWards:

elegante schauKelKurve aus formholz

KompaKt zusammenfaltBar, leIcht zu  
transportIeren und zu verstauen

IntegrIerter sItzverKleInerer und  
gurtsystem für den sIcheren halt des KIndes

die komfortable Babywippe zeichnet sich aus  
durch ihr elegantes design und den interessanten  
materialmix; einfach kompakt zusammenklappbar.
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1
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5

3

4

6

7

8

1

2

3
4

6

7

1

2

5
3

4

6

7

tests + aWards:

// desIgn ORANgE// desIgn REd// desIgn gREEN // desIgn BLUE // desIgn WhITE

1 //  zentrales drehgelenk, dadurch schnell auf- und zufaltbar

2 // leichter, kippstabiler aluminiumrahmen

3 // Beine 4-fach höhenverstellbar 

4 //  sitzfläche und rückenlehne aus pflegeleichtem Kunststoff

5 //  extrahohe rückenlehne 

6 //  Integriertes tablett (abnehmbar und in rückenlehne verstaubar)

7 // Integriertes gurtsystem

8 // ausklappbare fußstütze

9 //  hochwertiger Bezug, besonders weich gepolstert und waschbar  

(ohne abb.)

KINDeRhochstuhL SPIN // maße: l 62 – 71 x B 51 x h 90 – 106 cm 

// gewicht: 5,9 kg

//  Kompaktester 

hochstuhl der Welt. 

faltmaß: 

l 52 x B 8 x h 59 cm

1 // schnelle und einfache Befestigung an jedem stuhl

2 // gurtsystem zur sicherung des Kindes 

3 // sitzfläche aus formholz

4 // eloxierte aluminiumrohre

5 //  leicht abnehmbares tablett (ohne abb.)

6 //  hochwertiger Bezug, besonders weich gepolstert und waschbar

7 //  einfach zusammenklappbar und damit leicht zu  

transportieren

ReIsehochstuhL LIMA //  maße: l 45 x B 31 x h 37 cm    // gewicht: 2,3 kg

//  extrem kleines 

faltmaß:  

l 48 x B 31 x  

h 12 cm

1 // formholzschaukelkurve

2 // eloxierte aluminiumrohre

3 // Integrierter arretierkeil zur feststellung der Wippfunktion 

4 // sitz- und liegeneigung 4-fach verstellbar

5 // gurtsystem für den sicheren halt des Kindes

6 //  Integrierter sitzverkleinerer (herausnehmbar), besonders weich und 

komfortabel

7 //  hochwertiger Bezug, besonders weich gepolstert und waschbar

8 // tragegurte für bequemes transportieren (ohne abb.)

//  maße: l 76 x B 49 x h 66 cm    // gewicht: 4,1 kgbabywIppe RIO

//  einfach auf- und 

zufaltbar und damit 

leicht zu verstauen. 

faltmaß: l 73 x  

B 49 x h 20 cm

TWIST

handlIch und hygIenIsch

ergonomIsches desIgn erleIchtert das füttern

2 längen eInstellBar

spülmaschInengeeIgnet

der reiselöf fel ist in seinem grif f hygienisch 
geschützt; einfach zusammenzustecken und nach 
gebrauch wieder sauber im grif f zu verstauen.

der handlIche, hygIenIsche reIselöffel

//  reIselöffel TWIST 
tW00003

LIvINg / DetaILs




